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Die Corona-Pause, welche seit Oktober 2020 andauert und durch die Regierung und die
verordneten Kontaktbeschränkungen zwangsverordnet wurde, hat nun, mit den
sinkenden Inzidenzzahlen, ihr Ende hoffentlich bald erreicht.
Mit dem Blumenteppich zu Fronleichnam sind wir, nach langen und durchaus auch
langweiligen Monaten des Hoffens und Wartens, nun aktiv in das Vereinsjahr 2021 mit
der ersten Veranstaltung gestartet.

Rückblick auf Fronleichnam 2021
In den vergangenen zwei Wochen wurde nun endlich "das Licht am Ende des Tunnels"
deutlich heller und die ersten Termine konnten wieder wahrgenommen werden.
Die Tage vor Fronleichnam hieß es daher wieder die ersten Aktivitäten in Angriff
nehmen - natürlich im Rahmen der aktuell gültigen Verordnung.
Der diesjährige Blumenteppich zu Fronleichnam war somit der aktive Startpunkt für das
Vereinsjahr 2021.
Nach der doch sehr langen Zwangspause ein willkommenes Highlight und
gerngesehene Abwechslung zum eingeschränkten Alltag.
In kleinen, Corona-konformen, Helfergruppen konnten die vorbereiteten Platten
ausgeschmückt und dekoriert werden. Am Morgen des 03. Juni konnte dann auch noch
der Aufbau des Blumenteppichs auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte erfolgen.

Blumenteppich mit dem Motiv „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“
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Allen Helfern, die zum Gelingen des aktuellen Blumenteppichs beigetragen haben,
sagen wir ein herzliches Dankeschön. Ein großes Lob und Dankeschön hat sich
natürlich auch Herbert Hils für die Gestaltung und Ausarbeitung des Motivs "Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben" verdient!
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Eindrücke vom Gottesdienst zu Fronleichnam. Von Kirchenchor und einer kleinen
Besetzung des Musikvereins wurde die Messe auf dem Dorfplatz mitgestaltet.

Bilder: Fritz Rudolf

Wir sind somit hoffentlich auch auf dem richtigen Weg unterwegs und können nun Stück
für Stück wieder zurück zum liebgewonnenen Vereinsleben mit dem gesellschaftlichen
Miteinander.
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Aktueller Stand für den Terminkalender 2021
Allerdings sind die noch ausstehenden Termine für den Zeitraum Juni bis Dezember
leider nicht sicher planbar – die Pandemie bestimmt weiterhin noch das Geschehen.
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Wenn sich wieder mehr planen lässt, so lassen wir es Euch an dieser Stelle sehr gerne
wissen und freuen uns schon auf gemeinsame Stunden und Abende...

Gez. Andreas Rudolf, Schriftführer - Seedorf, 08.06.2021
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